Allgemeine und temporäre Hausordnung der
Kita Ahornstraße ab 06.07.2020 – Regelbetrieb unter
„Pandemiebedingungen“
Es ist gelungen, die Corona Pandemie bzw. deren Ausbreitung zu verlangsamen. Das
Distanzgebot in der Arbeit mit Kindern lässt sich jedoch im pädagogischen Alltag kaum bis
gar nicht umsetzen. Umso wichtiger ist es, dass weiterhin Maßnahmen getroffen werden,
die zur Reduzierung von Übertragungsrisiken sowie zur Nachverfolgbarkeit von
Kontaktpersonen führen.
Ab 06. Juli 2020 kann ein Regelbetrieb unter „Pandemiebedingungen“ in den Einrichtungen
wieder aufgenommen werden. Das grundsätzliche Betretungsverbot für die
Kindertageseinrichtungen entfällt.
Bitte beachten Sie jedoch, dass wir weiterhin auf gewisse Einschränkungen hinweisen bzw.
auf deren Umsetzung – zum Schutz aller Personen – bestehen müssen.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und gleichzeitig um Ihre Unterstützung bei der Umsetzung
folgender Punkte:

→

Die Bring- und Abholsituation ist möglichst kurz zu halten

→

Wir bitten Sie, weiterhin beim Betreten der Einrichtung, sich die Hände zu
desinfizieren und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen

→

der Sicherheitsabstand zwischen Eltern und Betreuungspersonal von ca. 2 m ist
zwingend einzuhalten

Bring- und Abholsituation für die Kita Ahornstraße
Da die bisherige Bring- und Abholsituation sich in unserer Kita gut eingespielt hat, bleibt
diese bis auf Weiteres so bestehen:
-

Die Kinder, die im Atelier, Bauraum und Rollenspielzimmer betreut werden,
betreten den jeweiligen Raum über die Außengruppentüren
Die Kinder, die im Tischspielzimmer betreut werden, betreten die Kita durch den
Haupteingang
Die pädagogischen Fachkräfte nehmen die Kinder an der jeweiligen Gruppentür in
Empfang
Bitte beachten Sie die Bodenmarkierungen
Nach dem Empfang Ihres Kindes bei uns, geht Ihr Kind für mindestens 20 Sekunden
Hände waschen
Die Kinder werden konstant von zwei Fachkräften in einem Gruppenraum betreut
Beim Abholen warten Sie an der Außentür des Gruppenraumes oder, wenn die
Kinder im Außengelände spielen, am Tor. Wir begleiten Ihr Kind zum jeweiligen
Ausgang

Bitte achten Sie beim Bringen und Abholen auf den Sicherheitsabstand untereinander!!!
Nach Möglichkeit wird der Tag viel im Außengelände oder je nach Gegebenheit in der
Umgebung der Einrichtung verbracht.
Bitte denken Sie an angemessene Kleidung und Sonnenschutz
Bitte geben Sie rechtzeitig in der Kita/Krippe Bescheid, wenn Ihr Kind planbar oder
krankheitsbedingt nicht in die Einrichtung kommt!!!
Wir behalten uns vor, Kinder mit Erkältungssymptomen nach Hause zu schicken!
Folgende augenscheinliche Symptome gehören u. a. mit dazu:

→

Laufende Nase

→

Auffällige Atemgeräusche (u. a. Rasseln, Schweratmigkeit, Schluckbeschwerden)

→

Mattes Erscheinungsbild (z. B. blasse Haut, glasige Augen)

Wir behalten uns auch Temperaturmessungen im Laufe des Betreuungstages vor.
Kränkelnde/kranke Kinder haben keinen Zutritt zur Einrichtung.

Der Einsatz von Mund-Nasen-Bedeckung für Kinder wird unter Hinweis auf Gefahren durch
unsachgemäßen Gebrauch (Kinder tauschen Mund-Nasen-Bedeckungen aus) und der damit
einhergehenden Risikoerhöhung einer Infektion ausdrücklich abgelehnt.
Während der Betreuung in den Kindergruppen kann für das beschäftigte Personal das
Tragen von Masken bzw. Gesichtsschildern angezeigt sein (so z.B. im Innenbereich beim
Spielen am Tisch, beim Wickeln usw.).

Für Ihre Fragen steht das Einrichtungspersonal jederzeit gern zur Verfügung!
Wir bedanken uns weiterhin ausdrücklich für Ihre Kooperation und Ihr
Verständnis.
Gemeinsam können wir die Herausforderungen dieser Zeit weiter meistern!

